
 
„Karl Mildenberger wohnt wieder in Kittsee!!!“ 

(Quelle: Wikipedia, siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Mildenberger) 

 
Der ehemalige Schwergewichts- Box-Europameister und Weltranglistenerste Karl Mildenberger (geb. 

23. November 1937) war nach Beendigung seiner Boxkarriere angestellt bei der Firma Polyair/Lim in 

Kittsee. 

In dieser Zeit wohnte er bei Familie Strauss im gleichnamigen Dorfcafe „Josef Strauss“ am Hauptplatz 

in Kittsee. Mitte der 70 Jahre übernahm Familie Steinhofer von Fam. Strauss dieses Lokal samt dem 

Erinnerungsbild (Adidas-Werbeplakat) vom legendären Boxkampf gegen Muhammed Ali (vormals 

Cassius Marcellus Clay Jr.) 

Karl Mildenbergers wohl bedeutendster Kampf fand am 10. September 1966 im Frankfurter 

Waldstadion statt. An diesem Tag lieferte der Pfälzer Europameister vor 45.000 Zuschauern dem 

Schwergewichts-Weltmeister Muhammad Ali bis in die zwölfte Runde einen großartigen Kampf 

und machte dem Weltmeister schwer zu schaffen. Er setzte Ali vor allem in der sechsten und 

siebten Runde mit seiner gefürchteten Linken unter Druck. Doch nach einer schweren Platzwunde 

über dem linken Auge nahm der Ringrichter Mildenberger in der zwölften Runde aus dem Kampf. 

„Es war mein schwerster Kampf seit dem Titelgewinn gegen Sonny Liston“, sagte Ali nach seiner 

sechsten erfolgreichen Titelverteidigung und kündigte an, nie wieder gegen Karl Mildenberger 

boxen zu wollen.  

Nachdem wir (Familie Leban, Gastwirtsfamilie aus Kittsee) von der Schließung des Gasthofes 

Steinhofer (aufgrund der Pensionierung von Fr. Steinhofer Maria) erfahren hatten, waren wir 

einerseits darüber besorgt, daß das unserer Meinung nach zeitgeschichtliche Dokument 

verschwinden könnte, andererseits wollte wir dieses Bild auch aus dem genannten Grund, weiter für 

die Kittseer Bevölkerung öffentlich ausgestellt haben.  

Nach mehreren Gesprächen konnten wir Frau 

Steinhofer davon überzeugen, das Bild bei uns 

weiter auszustellen. Gleichzeitig bekamen wir 

auf Anfrage auch die Holzvertäfelung von Ihrer 

Gaststube geschenkt. 

„Das Bild bekommst Du, wenn Du die 

Vertäfelung montiert hast“, war die 

freundschaftliche Bedingung. Da wir die 

angenehme Atmosphäre ihres Lokals immer 

geschätzt haben, war dies sowieso ein kleiner 

Traum, beide Einrichtungsgegenstände bei uns 

im Gasthaus zu haben. 

Aus diesen Gründen wollen wir uns bei Frau 

Steinhofer Maria und ihrem Lebensgefährten 

Herrn Doll Bernhard für beides (Bild und 

Vertäfelung) bedanken, ihnen eine lange 

sorglose Pension wünschen und uns auch für 

das tolle kollegiale Verhältnis (auch bereits mit 

meinem Vater) bedanken. 

VIELEN DANK!   Kittsee, Mai 2017 
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Kinder der Mal- und
Kreativgruppen

Dauer der Ausstellung:
März - September 2A77

Ich bin Künstlerin, Kreativtrainerin, Maltherapeutin i.A' und
Volksschuilehrerin. Die Liebe zur Malerei begleitet mich seit
meiner Kindheit. Um meine Freude am Malen weitergeben zu

können, gründete ich im Sommer 201-6 meine Mal- und
Kreativwerkstatt in Kittsee.

D etails unter: www.neumann-moik.at

G e m ein s chafts aus stellung

Irene Neumann-Moik

Gasthaus Carina & f osef Leban/Z4?LKittsee, Untere Hauptstr. 41
Tel: 02143 /2234; info@gasthaus-leban.at
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